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Die Riege der WKG Villingendorf-Rottweil (Timm Sauter) steht in Mössingen vor einem schweren 

Wettkampf.Foto: Peiker Foto: Schwarzwälder Bote  

BEZIRKSLIGA SÜD: SpVgg Mössingen – WKG Villingendorf-Rottweil I (Samstag, 16 Uhr Jahnhalle 1 in 

Mössingen). Das verspricht Spannung, wenn Landesliga-Absteiger Mössingen in eigener Halle auf 

Tabellenführer WKG Villingendorf-Rottweil I trifft. 

(cpe). Zwar haben beide Kontrahenten erst einen Wettkampf bestritten, aber die Punktzahl der beiden 

Riegen deutete schon einmal darauf hin, dass die ersten beiden Plätze wohl nur über dieses Duo entschieden 

werden. Mössingen erzielte im ersten Wettkampf über 268 Punkte, bei der WKG waren es sogar über 285 

Punkte. 

"Das war zum Saisonauftakt gegen Dunningen für uns natürlich ein optimaler Auftakt, bei dem nahezu alles 

gepasst hat. Wir wissen aber auch, dass es auswärts weitaus schwerer wird, denn in Mössingen erwartet uns 

eine Riege mit sehr vielen erfahrenen Turnern, die sich jahrelang in der Landesliga erfolgreich behauptet 

haben."  

Der WKG-Trainer betont weiter: "Zudem ist es auswärts an fremden Geräten natürlich auch immer etwas 

schwieriger. Aber unsere Mannschaft wird gut vorbereitet in diesen Wettkampf gehen, wir haben, trotz 

Fasnet, in dieser Woche noch dreimal trainiert und ich gehe davon aus, dass wir mit besten Voraussetzungen 

in diesen Wettkampf gehen können", freut sich WKG-Trainer Klaus Seifried auf den Vergleich mit dem 

Landesliga-Absteiger. 

So erwartet der WKG-Coach in Mössingen ein "heißes" Duell mit offenem Ausgang. "Der Heimvorteil 

spricht für Mössingen, aber wir haben schon im ersten Wettkampf bewiesen zu was wir fähig sind. Wir 

wissen aber auch, dass wir nicht nachlassen dürfen und mit der gleichen Intensität, wie zuletzt gegen 

Dunningen, in diesen Wettkampf gehen müssen um erfolgreich zu sein", ist sich Klaus Seifried sicher. 

Bis auf Magnus Richter (Urlaub), welcher der WKG am Seitpferd fehlen wird, steht dem WKG-Trainer aber 

der gesamte Kader zur Verfügung. Die zweite Mannschaft der WKG bestreitet an diesem Wochenende 

keinen Wettkampf. 


